Ein Stern zeigt uns den Weg
Adventfeier am dritten Adventsonntag
Die Familie versammelt sich um den Adventkranz; nach der
Begrüßung wird die dritte Kerze entzündet, begleitet vom
Lied „Wir sagen euch an…“.
Ein Strohstern wurde für die Feier vorbereitet.
Begrüßung und Kreuzzeichen
Vater/Mutter: Advent ist die Zeit der Sehnsucht. Die Sterne
am dunklen Himmel erinnern uns an das himmlische Licht,
das in die menschliche Dunkelheit kommt.
Lied:
Wir sagen euch an den lieben Advent. Sehet, die dritte Kerze
brennt.
Nun tragt eurer Güte hellen Schein weit in die dunkle Welt
hinein.
Freut euch, ihr Christen, freuet euch sehr!
Schon ist nahe der Herr.
Kurzes Gespräch
Sterne sehen wir in der Nacht am Himmel leuchten.
Jetzt in der Adventzeit sehen wir auch viele Sterne - allerdings nicht nur am Himmel: am Fenster,
auf dem Weihnachtsmarkt, im Kindergarten, in der Schule.
Ein Stern hat eine besondere Bedeutung an Weihnachten. Wir kennen den Stern, der über dem
Stall geleuchtet hat, in dem Jesus geboren wurde.
Ein Strohstern wird in die Mitte des Tisches gelegt.
Lesung (nach Mt 2,10f)
Als die Weisen sich auf den Weg machten, zog der Stern, den sie im Osten gesehen hatten, vor
ihnen her. Über dem Haus, in dem Jesus war, blieb er stehen. Da freuten sie sich aus ganzem
Herzen. Sie gingen in das Haus, fanden Maria und das Kind, neigten sich tief vor ihm und
huldigten ihm. Dann brachten sie ihm ihre Gaben: Gold, Weihrauch und Myrrhe.
Alle Mitfeiernden, Kinder wie Erwachsene, dürfen nun einen Dank oder eine Bitte aussprechen.
Dabei wird der Strohstern in die Hand genommen und immer weitergereicht. Die letzte Person
legt den Stern wieder in die Mitte.
Text
Ich bin der Stern, ein Himmelszeichen. Ich bin ein besonderer Stern. Ich heiße Komet, das heißt
in deiner Sprache „Begleiter“.
Ich will dich durch den Advent begleiten. Ich
will dir ganz nah sein, den Weg erleuchten
und Schritt für Schritt den Weg mit dir gehen.
Ich will dich zu einem Kind führen, das
geboren wird, mitten in einer dunklen Nacht.
Jesus heißt es. Es wird dir viel Licht und
Freude bringen.
Segensgebet
Guter Gott, du stehst wie ein guter Stern über
unserem Leben und zeigst uns den guten
Weg. Segne und begleite uns und alle
Menschen, denen wir begegnen. Amen
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